
159

fotografie · photography · video · film · multimedia 

Merja Nieminen & James Andean 
Finnland/Finland

M. Nieminen lebt in Helsinki. Hier studierte sie Architektur an der Technischen 
Universität sowie Neue Medien an der Universität für Kunst und Design. Ihre 
Arbeiten verknüpfen imaginäre Architektur mit abstrakter Animation, darge-
stellt als Installation und media performances, in audiovisiuellen Konzerten und 
Kurzfilmen. Zahlreiche Ausstellungen u.a. in Argentinien, Finnland, Deutschland, 
Italien, Lettland sowie Spanien. M. Nieminen ist zudem Mitglied in der Musik-
gruppierung "Defunensemble". Der Kanadier James Andean lebt in Helsinki und 
ist Doktorand an der Sibelius Akademie, Fachgebiet Musik und Technologie. Als 
Musiker und Komponist mit großer Bandbreite betätigt er sich auch mit elektro-
akustischen Kompositionen - zum Teil als Improvisation -, mit Klanginstallati-
onen und deren Vertonung. Er ist Gründungsmitglied des Quartetts "The Rank 
Ensemble" (Improvisation und Neue Musik) sowie des Kollektivs "Resonator Hel-
sinki" (Klangkunst und Soundtracks). Aufführungen in Kanada, Europa, Russland 
und China. www.merjanieminen.com  www.jamesandean.com

Sitruuna ja meduusa (Zitrone und Qualle), 2011, 2-Kanal Video
Sitruuna ja meduusa (Lemon and Jellyfish), 2011, 2 channe video

M. Nieminen is a visual and media artist, who works and lives in Helsinki. Her 
art works consist of imaginary architectures and abstract animation and they are 
presented as installations, media performances, audiovisual concerts and short 
films. Nieminen has studied architecture at University of Technology Helsinki 
and New Media at University of Art and Design Helsinki. She is a member of a 
contemporary music group "Defunensemble". Her works have been at display 
in Argentina, Finland, Germany, Italy, Latvia and Spain. J. Andean is a doctoral 
student at the Centre for Music & Technology of the Sibelius Academy, Helsinki. 
He is active as both a performer and a composer in a range of fields, including 
electroacoustic composition and performance, improvisation, sound installation, 
and sound recording. He is a founding member of improvisation and new music 
quartet The Rank Ensemble and of the sound collective Resonator Helsinki. Works 
are performed in Finland, Sweden, Russia, Germany, Italy, Canada, Norway, Por-
tugal and China. www.merjanieminen.com  www.jamesandean.com


